Quinta da Gricha
Vintage Port 2015
Churchill's Estates
Dieser Vintage-Port ist ein echtes Muss für alle
Portwein-Fans. Mit 94 und 92 Punkten im
Gepäck festigt er erneut den herausragenden
Ruf des Portwein-Hauses Churchill's.
Weintyp
Produzent
Region

Fortified wines
Churchill's
Estates
Douro
Tinta Roriz
Touriga Franca

Rebsorte(n)

Touriga Nacional
Tinta Barocca
Tinto Cão

Geschmack

süß

Alkoholgehalt

20 %

Reifepotenzial

bis 2040

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
94/100 Punkte Wine Enthusiast
"Ripe, fruity and balanced, this has the potential to be a delicious, not-too-concentrated wine.
Acidity and some dry tannins give the wine a firm character that is balanced by the fragrant
berry fruits. Drink from 2026."

92/100 Punkte Wine Spectator
"This has some flattering fruit, with lush blueberry, blackberry and boysenberry flavors
draping the palate, while velvety structure lets them fan out. Light ganache and alder hints
line the finish, but this is on the forward side of the ledger overall. Best from 2025 through
2035."

Wine in Black-Bewertung:
Geht es um das Thema Entwicklungs-Potenzial beim Wein, dann gibt es einen ungekrönten

König: den Vintage-Port! Denn wo anderen Weinen schon die Puste ausgeht, fängt ein
klassischer Vintage wie der Churchill's Quinta da Gricha Vintage Port 2015 gerade mal an. Wer
also einen Wein für Weihnachten 2040 sucht, der sollte beherzt zugreifen, denn auch das ist
klar: Je älter ein Portwein wird, desto tiefer muss man in die Tasche greifen. Aber auch jung
getrunken zieht dieser viel Würde ausstrahlende Wein einen nachgerade magisch in den
Bann. Dichte, purpurrote Farbe mit violettem Saum. Das üppige, fast schon frivole Bouquet
zeigt satte Fruchtaromen mit Blaubeeren, schwarzen Pflaumen und reifen Kirschen, dazu
dunkle Schokolade, Vanille, Süßholz, aber auch florale Aromen wie Lavendel und Veilchen. Am
Gaumen mit faszinierender Fruchttiefe, gewaltigem Tanninkostüm, dabei mit samtiger
Finesse, großem Spiel und Respekt einflößender Länge.

Weingut
Churchill's wurde 1981 von John Graham gegründet und ist die erste britische Neugründung
eines Portweinhauses seit über 50 Jahren. Antrieb für diesen Schritt war der Wunsch, mit
einem eigenen Unternehmen an die große Portweintradition seiner Familie anzuknüpfen - und
natürlich den eigenen Portwein mit individuellem Stil zu produzieren. Ein Name für das Haus
war auch schnell gefunden, John Graham benannte es nach seiner Frau Caroline Churchill. In
den letzten drei Dekaden gelang es John Graham, sich einen sehr achtbaren Ruf für Portwein
höchster Qualität aufzubauen. Dazu trägt auch der Kauf der Quinta da Gricha 1999 mit 50ha
Top-Lagen im renommierten Cima Corgo-Unterbereich bei, dem mittleren Abschnitt des Douro
um die Stadt Pinhão. Das Gut verfügt zudem über traditionelle offene Granit-Gärbecken, die
'lagares', erbaut anno 1852. Doch John Graham geht noch einen Schritt weiter. Dank der
neugewonnenen Weinberge kann er nun auch trockene Weiß-, Rosé- und Rotweine lancieren,
die 2004 unter dem Namen 'Churchill's Estates' an den Start gehen. Damit reiht er sich ein in
die Reihe von Portwein-Häusern wie Niepoort, Quinta de la Rosa und Quinta do Crasto, die mit
ihren trockenen Rotweinen in den 1990er Jahren für Furore sorgten. So genießt Churchill's
heute den Status eines exquisiten Boutique-Erzeugers für hochklassigen Port und trockenen
Douro-Rotwein, der nun mit der Meio Queijo-Linie auch im Einstiegssegment punktet.

